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die Begriffe klar zu erfassen trachten und dann suchen ein geeig-netes Wort dafiir einzufuhren.
Aber auch auf diesem "Wege stosst man auf Schwierigkeiten; denn wie die Termini, so sind auch die Begriffe, die in den einzel-nen "Werken aufgefuhrt sind, nicht in Einklang zu bringen, weil die Gesichtspunkte, von denen aus die Verf asser an die Forschung und an die Darstellung herangingen, oft durchaus verschieden sind. Die einen nehmen das Ding wie es ist, gruppieren die Erscheinun-gen nach der ausseren Form und geben vielleicht dann noch eine Erklarung. Die anderen nehmen das Ding, wie es ward, betrach-ten zuerst die Entstehung und erst in zweiter Linie ausserliche Un-terschiede der Formen.
Beide Betrachtungsweisen miissen bei der Untersuchung gepflegt werden, fuhren aber bei der Verschiedenheit der leitenden Gesichtspunkte naturgemass zu abweichender Klassifikation der Erschei-nungen, der auch die Terminologie angepasst sein sollte. Die Darstellung hat daher sich zu entscheiden, welchen Weg sie ein-schlagen will. Die empirische, rein morphographische Beschrei-bung ist niitzlich und wertvoll, wenn eine Landschaft noch wenig erforscht, ihr Bau sparlich erschlossen, der Charakter der form-gebenden Faktoren mangelhaft bekannt ist und so eine Erklarung unsicher oder gar unmoglich erscheint. Die Nomenldatur ist im wesentlichen den Volkssprachen zu entnehmen, die meist fiir die verschiedensten Landformen Bezeichnungen enthalten, ohne diesen irgend welchen erklarenden Inhalt beizulegen. Wenn aber die Wissenschaft fur lokal, besonders typisch entwickelte Formen die Namen der Volkssprache entlehnt (Ria, Fjord) und diesen dann eine erklarende Bedeutung beilegt, so kann es leicht zu Unstim-migkeiten fuhren zwischen geographischem Namen und morpholo-gischem Terminus. Deshalb halte ich es fiir durchaus nicht so verwerflich, ja unter Umstanden fur durchaus notig, neue Worte einzufiihren, um erklarende Bezeichnungen zu schaffen. Solche sind unbedingt erforderlich, da die Tendenz, die Landformen zu erklaren, immer mehr eine allgemeine Yerbreitung gewinnt, nicht nur in der Art, dass eine Erklarung der vorher mit morphographi-schen Ausdriicken empirisch beschriebenen Landschaft versucht wird, sondern indem man von vornherein die Erklarung in die Darstellung einflicht, d. h. mit morphogenetischen Ausdriicken eine "erklarende Beschreibung der Landformen" gibt. Dementspre-

